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Ist Europa nur ein romantischer Rückblick – 
Leben in einer amerikanischen Provinz? 

 
 

Im Kontext dieses Seminars beschränkt sich dieses Referat auf den Aspekt der 
Kulturfinanzierung in Europa und vergleicht diese mit der Situation in den 
Vereinigten Staaten von Amerika.  
 
Was ist gemeint, wenn wir von Europa als einem romantischen Rückblick sprechen? 
Ist ein Leben in Europa gleichbedeutend mit einem Leben in einer amerikanischen 
Provinz? Trifft Rumsfelds Vorwurf „Altes Europa“ zu?  
 
Auf den ersten Blick ist Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, - ein 
schmaler, kaum intervenierender Staat erlaubt großzügige private Förderung von 
kulturellen Einrichtungen.  
 
Europa hingegen verwaltet sein kulturelles Erbe behäbig und schwerfällig und durch 
hierarchisch-bürokratische Strukturen. Der ausgedehnte Begriff „Europa“ wird in 
diesem Kontext auf Deutschland als Erfahrungswert und Österreich als Beispiel für 
europäische Kulturpolitik eingeschränkt. 
 
Bei einem kurzen historischen Rückblick lassen sich folgende spezifische Merkmale 
festhalten: Europäer halten im Allgemeinen an ihrer Vergangenheit, an ihrem 
kulturellen Erbe und ihre über jahrhunderte gewachsenen Strukturen fest. Amerika 
hingegen gründete in Absetzung von Europa, ihrer Obrigkeiten und ihrer 
feudalistischen Vergangenheit eine Gesellschaft ohne Klassengegensätze und ohne 
hierarchische Bindungen. 
 
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeigt sich der Erfolgreiche dankbar, indem 
er dem System, das ihm seinen Erfolg ermöglicht, seine Anerkennung zollt. Namen 
wie Rockefeller, Carnegie oder Vanderbilt sind bleibende Vorbilder für 
nachkommende Generationen. Nicht nur ethische Motivation bewegt zu solcher 
Großzügigkeit, sondern in erster Linie fiskal-politische Rahmenbedingungen. 
 
In Europa ist man sich der jahrhundertealten Tradition der Geberkultur heute kaum 
mehr bewußt. Diese wurde infolge der gesellschaftspolitischen Veränderungen des 
20. Jahrhunderts verdrängt. Der Staat trat die Oberhoheit der kulturellen Verwaltung 
an und wurde somit zum alleinigen Träger der Kulturfinanzierung.  
 
Welches sind nun die Schwachpunkte der heutigen Situation, die uns wie eine 
amerikanische Provinz aussehen lassen: 
 
1. Erstens ist der Staat mit der Verwaltung der Kultur automatisch auch zum 

Entscheidungsträger geworden. Damit gehört die Kultur zum politischen 
Instrumentarium. Entscheidungen in Fragen Kultur werden mit Blick auf Wahlen 
und parteipolitische Interessen getroffen. 

 



2. Durch die starke staatliche Präsenz hat sich der private Geldgeber weitestgehend 
zurückgezogen. Es fehlen die fiskalischen Rahmenbedingungen, um Anreize für 
private Geldgeber zu schaffen.  

 
3. Die automatische staatliche Förderung hat in den Kulturinstitutionen zu 

Bequemlichkeit und Apathie geführt. Es fehlt das professionelle Umfeld wie auch 
die Ressourcen, um sich um private Geldgeber zu bemühen. 

 
4. Und schließlich verschlingen die Kosten des bürokratischen 

Verwaltungsapparates von Theatern, Opernhäusern und Museen die Mittel, die 
eigentlich der Kunst zugedacht waren.  

 
Ein Wandlungsprozeß ist dringend erforderlich. Gegenwärtige Reformansätze 
bergen auch die Chance, einen Ausweg aus der Finanzkrise in der Kultur zu finden.  
 
Folgende Lösungsansätze stehen zur Diskussion: 
 
1. Der Staat wird sich zwangsläufig zurückziehen müssen und damit die „Macht“ 

über die Kultur mit privaten Geldgebern teilen. 
2. Steuerliche Erleichterungen, Absetzungs- und Abschreibungsmöglichkeiten, und 

ein verbessertes Erbschaftssteuerrecht sind erforderlich. Sowohl Einzelpersonen 
als auch Unternehmen müssen Verantwortung für die Kultur übernehmen. 

3. Die Begriffe Fundraising, Sponsoring und Mäzenatentum müssen positiv besetzt 
und als Chance für ein zukunftsfähiges Finanzierungsmodell für die Kultur 
wahrgenommen werden. 

4. Verkrustete, aufgeblasene Verwaltungsstrukturen im Bereich der 
Kulturinstitutionen müssen in schlankere und flexiblere Formen umgewandelt 
werden. 

 
Im gegenwärtigen Strukturwandel in Europa liegt auch eine einmalige Chance für 
die Wirtschaft. Unternehmen sollen sich nicht nur nach dem „shareholder value“ 
richten, sondern auch ihre Verantwortung als „corporate citizens“ übernehmen. 
Begriffe wie „matching funds“, „private-public partnership“, „corporate 
volunteering“ beschreiben neue Wege der Zusammenarbeit zwischen der 
öffentlichen Hand und der Wirtschaft.  
 
So steht Rumsfelds Vorwurf des „Alten Europa“ wie eine Herausforderung im 
Raum. Europa besinnt sich auf seine Werte und ruft seine Bürger zu 
zivilgesellschaftlichem Engagement auf. Das ausgewogene Zusammenwirken von 
privaten und öffentlichen Ressourcen weist den Weg in die Zukunft für den Erhalt 
des europäischen Kulturerbes.  
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